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Wer sind wir?
Wir, die F&F Versicherungsmakler GmbH, haben uns zum Ziel gesetzt, ökologische und nachhaltige Versiche-
rungslösungen für umweltbewusste Versicherungskunden anzubieten. Um unseren ökologischen Schwerpunkt 
zu untermauern, haben wir dazu unsere F&F Versicherungsmakler GmbH ins Leben gerufen – als Ergänzung 
zu unserem in 2007 gegründeten Maklerbüro „Faust & Fittger Versicherungsmakler“.

Das grüne „F“ unterstreicht bewusst, wofür wir mit unserem Unternehmen stehen.  
 
Warum grün besser ist: 
Grün steht für Nachhaltigkeit, Ökologie und Umweltbewusstsein. Weiterhin suggeriert Grün, dass es 
weitergeht. Wir gehen und denken „weiter“. Innovativ mit gutem Service. Und zuletzt steht Grün für Klarheit, 
Frische, Offenheit und Bewusstsein. So sind wir: Grün

Als unabhängiger Versicherungsmakler beraten wir Sie und verhelfen zu passenden Versicherungen. 
Neben den klassischen Versicherungslösungen verschiedener Versicherungsgesellschaften bieten wir auch 
nachhaltige und ökologische Versicherungskonzepte. So können wir individuell auf Ihre und die Bedürfnisse 
Ihres Unternehmens eingehen und diese berücksichtigen.

Wie unterstützen wir Sie?
Sie beauftragen uns mit einen „Maklervertrag“, der die Grundlagen unserer Zusammenarbeit regelt. Im Vertrag 
steht auch, welche Aufgaben wir für Sie übernehmen und wie wir Sie entlasten. Durch die im Maklervertrag 
enthaltene Vollmacht können wir für Sie Informationen und Angebote von Versicherungsgesellschaften einholen, 
Versicherungsverträge abschließen, ändern oder kündigen. Natürlich erfolgt dies nur nach vorheriger Rück-
sprache mit Ihnen. Mit dem Maklervertrag und der -vollmacht beauftragen Sie uns auch mit der Abwicklung 
der aufkommenden Schäden.

Sie müssen sich nicht mehr mit den Versicherungsgesellschaften auseinandersetzen und keine langen Warte-
schleifen am Telefon in Kauf nehmen. Wir stehen Ihnen zur Seite und übernehmen die komplette Abwick-
lung der Schäden für Sie. Unser Service ist für Sie kostenlos. Versicherungsgesellschaften vergüten uns, 
solange ein Vertrag in unserem Haus besteht. Uns ist also daran gelegen, dass Sie mit Ihren Versicherungen 
jederzeit zufrieden sind und Sie sich bei uns bestmöglich beraten sowie aufgehoben fühlen.

Das möchten wir Ihnen direkt mit unserem Service für Sie als Berufsbetreuer*in unter Beweis stellen. 



Zu den Versicherungen!



Die Pflichtversicherung und mögliche Bausteine:
Die Berufshaftpflichtversicherung (Vermögensschadenhaftpflichtversicherung) ist seit dem 01.01.2023 eine 
Pflichtversicherung für alle registrierten Berufsbetreuer*innen. Zur Berufshaftpflichtversicherung können wir in 
unserem Konzept folgende Bausteine einschließen:

 

Highlights unserer Berufs-/Vermögensschadenhaftpflicht:
Der branchenspezifische Schutz deckt Ihre speziellen Risiken zuverlässig ab und entspricht den Vorgaben der 
Pflichtversicherung. Sie sind bei Ansprüchen aus gesetzlicher sowie vertraglicher Haftung abgesichert – auch 
bei einer fahrlässigen Pflichtverletzung, die während der Laufzeit des Versicherungsvertrags begangen wurden, 
aber erst nach dessen Ende zu einem Schaden führen (ohne Nachmeldefrist).



Sie profitieren von:
 Versicherungsschutz auch bei öffentlich-rechtlichen Ansprüchen

 Versicherungsschutz bei der Tätigkeit als Ersatz- oder  
Verhinderungsbetreuer*in

 Versicherungsschutz auch für rechtlich zulässige Tätigkeiten als
 • Nachlassverwaltung 
 • Nachlasspflege
 • Vermittlung von Vorsorgevollmachten
 • Vermittlung von Patientenverfügungen

 Null Euro Selbstbeteiligung

 Eigenschadendeckung bis 300.000 €
 • für Vertragsstrafen wegen der Verletzung von Geheimhaltungs-,  

 Vertraulichkeits- oder Datenschutzvereinbarungen bzw. -erklärungen 
• Verlust von Dokumenten zur Auftragserledigung 
• Kosten strafrechtlicher Verteidigung

 Rechtsschutz-Komponenten inklusive:
 • Die Deckung umfasst automatisch, dass Schadenersatzforderungen zunächst geprüft und  

 unberechtigte Ansprüche für den Versicherten abgewehrt werden – notfalls vor Gericht  
 mit Übernahme der Anwaltskosten (passiver Rechtsschutz). 
• Zudem übernehmen wir auch die Kosten für die Abwehr von Straf- und Ordnungs- 
 widrigkeitsverfahren, die mit einem Schadenersatzanspruch in Zusammenhang stehen 
 (Strafrechtsschutz-Ausschnittdeckung)

 Hiscox Business Academy: Ab Tag 1 Ihres Versicherungsschutzes haben Sie Zugriff auf die  
umfangreiche Wissensplattform mit kostenfreien Inhalten zu Top-Themen wie Datenschutz, 
Download von rechtssicheren Vorlagen, Checklisten und mehr!

Darüber hinaus können wir in unserem Konzept weitere Bausteine zur Berufs-/Vermögensschadenhaftpflicht- 
versicherung einschließen (z.B. eine Betriebshaftpflicht oder eine Sachinhalt- und Elektronikversicherung). 
So bieten wir Ihnen einen umfassenden Schutz, der individuell nach Ihrem Bedarf konfiguriert werden kann.



Gegründet im Jahr 1901 in England blickt Hiscox als internationaler Spezialversicherer auf eine über 120-jährige 
Geschichte zurück. Hiscox beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter in 14 Ländern. 

Mit Wissen, Transparenz und Weitblick schützt Hiscox Unternehmen, Selbstständige und Freelancer, aber auch 
private Werte vor den analogen und digitalen Risikofaktoren von heute und übermorgen. Neben den passgenau 
gestalteten Versicherungsleistungen ist Hiscox bekannt für eine kundenorientierte, faire und schnelle Schaden-
regulierung.

Seit mehr als 25 Jahren ist Hiscox zudem in Deutschland tätig und mittlerweile an sechs Standorten für Sie 
vertreten: in München, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Berlin und Stuttgart. Hiscox zeichnet sich dadurch 
aus, dass der Mut aufgebracht wird, spezielle – auch neue – Risiken für Selbstständige und Privatpersonen zu 
versichern. So war Hiscox 2011 beispielsweise der erste Versicherer in Deutschland, der seine Kunden gegen 
Cyber-Kriminalität versichert hat.

Hiscox hat immer spezielle Versicherungslösungen gesucht und sich dabei auf die entsprechenden Branchen 
konzentriert. So bietet Hiscox beispielsweise maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Berufsbetreu-
er*innen an. 

Ein ebenso wichtiger Punkt ist für uns auch die Nachhaltigkeit.
Die Hiscox beantwortet die Frage zur Nachhaltigkeit wie folgt:
Wenn wir unsere Arbeit gut machen, Risiken für unsere Versicherungsnehmer abzudecken, profitieren Kunden 
und Gesellschaft auch in schwierigen Zeiten davon. Für uns ist es wichtig, ein Versicherer zu sein, auf den 
sich unsere Kunden nachhaltig verlassen können. Genau diesem Leitbild liegt auch unser Ansatz für Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Themen (Environmental, Social and Governance – ESG) bei Hiscox zugrunde. Die-
ser ESG-Ansatz hilft uns, pragmatisch, konsistent und wirkungsvoll vorzugehen und gruppenweite Themen mit 
lokaler Relevanz zu verbinden und voranzubringen.

https://www.hiscox.de/ueber-hiscox/wer-wir-sind/
https://www.hiscoxgroup.com/responsibility



Inhaltsversicherung (inkl. Elektronik) 
Mit Hiscox bieten wir Ihnen Absicherung über eine Allgefahren-Versicherung. 
Das bedeutet: Alles was nicht explizit ausgeschlossen ist, ist versichert.
Es besteht Versicherungsschutz für unvorhergesehene Zerstörung, Beschädigung  
und Abhandenkommen durch Ursachen aller Art. Darüber hinaus ist die grob fahr- 
lässige Herbeiführung des Versicherungsfalls vollumfänglich versichert und es findet keine Kürzung der  
Entschädigungsleistung statt. In der Inhaltsversicherung ist ebenfalls eine Elektronikversicherung enthalten.  
Diese leistet für Schäden an elektronischen Geräte und Anlagen durch Feuchtigkeit, Konstruktions- und Ma-
terial- und insbesondere auch Bedienungsfehler (z.B. Fallenlassen eines Laptops oder Tablet-PCs) – egal ob 
unterwegs oder im Büro. Ebenso ist die Betriebsunterbrechungsversicherung schon eingeschlossen.
Eine weitere Besonderheit ist die Beweislastumkehr. Aktuell müssen Sie den Versicherungsfall (den versicherten 
Schadenhergang) der Gesellschaft der Inhaltsversicherung beweisen. Bei unserer Allgefahrenversicherung 
muss die Hiscox Ihnen beweisen, dass die Beschädigung durch einen Ausschlusstatbestand erfolgte.

Altersvorsorge, Berufsunfähigkeits-,  
Grundfähigkeits- und Unfallversicherung
Für die Altersvorsorge bieten wir Ihnen mit mehreren Anbietern die 
Möglichkeit einer attraktiven Rendite. Trotz sinkender Guthabenzinsen 
bei Banken können wir noch bis zu 90 % Beitragsgarantie bieten. Hier 
haben wir mit unseren Partnern „Kollektivverträge“ mit verminderten 
Kosten geschlossen, sodass wir hier eine höhere Ablaufleistung vor-
weisen können. Dieses können wir in allen Bereichen der Altersvor-
sorge anbieten (private Vorsorge, betriebliche Alters, Basis-Rente).

Bei der Berufs-, Erwerbs- und Grundfähigkeitsversicherung bieten wir Ihnen zwei Partner mit einer vereinfachten 
Gesundheitsprüfung, sodass wir zum großen Teil auch Personen mit Vorerkrankungen eine Absicherung anbie-
ten können. Darüber hinaus stehen Ihnen natürlich auch viele andere Gesellschaften zur Verfügung. In diesem 
Bereich prüfen wir immer individuell, welcher für Sie der beste Anbieter ist – dies hängt von verschiedenen 
Faktoren ab.

In der Unfallversicherung bieten wir sehr gute Absicherungen mit und ohne Gesundheitsprüfungen an. Auch hier 
gibt es mehrere Varianten, sodass eine Einschränkung auf eine oder zwei Gesellschaften nicht sinnvoll wäre.  
Bei unseren Unfallversicherungen können viele Bausteine ein- und ausgeschlossen werden; je nach Bedarf 
und Vorgabe unserer Kunden. Bei unseren Unfallversicherungen besteht zum Teil auch die Möglichkeit schwere 
Krankheiten, wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Krebs einzuschließen.



Private Krankenvoll- und Zusatzversicherungen, 
betriebliche Krankenversicherung
Ebenso wie in der Berufs-, Erwerbs- und Grundfähigkeitsversicherung 
prüfen wir bei der Krankenversicherung Ihre Wünsche zu Leistung und 
Selbstbeteiligung. Aufgrund eventueller Vorerkrankungen und weiterer 
Parameter schauen wir bei Ihrer Krankenversicherung immer individuell, 
welcher Anbieter für Sie am besten geeignet ist.

Bei der betrieblichen Krankenversicherung handelt es sich um eine
arbeitgeber-finanzierte Zusatzversicherung, die nicht auf bestimmte
Leistungen wie Brille oder Zahnersatz beschränkt ist. Wir bieten hier
einen „Budget-Tarif“ ohne Gesundheitsprüfungen. Somit können Versicherte verschiedene Leistun-
gen in Anspruch nehmen – je nach Bedarf – ohne sich dauerhaft festzulegen. Die betriebliche Krankenversiche-
rung ist möglich für alle Unternehmen ab 10 Mitarbeitern. 

Kfz-Versicherung
Für die Kfz-Versicherung konnten wir einen günstigen Partner finden. 
Als Vorteil für die Mitglieder des BdB e.V. können wir nochmals einen 
Nachlass von 10 % anbieten, wenn der Baustein „Fahrerschutz“ 
eingeschlossen wird.

Der Fahrerschutz ist ein wichtiger und sinnvoller Baustein, da der Fahrer selbst, im Gegensatz zu den übrigen  
Insassen, nicht über die Kfz-Haftpflichtversicherung abgesichert ist. Durch den Fahrerschutz wird der Fahrer  
so gestellt, als hätte ein Dritter den Unfall verursacht. Somit hat auch dieser Anspruch auf Schmerzensgeld,  
Verdienstausfall, etc.

Versicherung für betreute Personen
Als Berufsbetreuer*in sind Sie dafür zuständig, dass auch die Ihre betreuten Personen einen ausreichenden 
Versicherungsschutz genießen.

Hier haben wir ein Sonderkonzept für die private Haftpflicht- und Hausratversicherung entwickelt, welches ganz 
einfach zu handhaben ist und einen guten Versicherungsschutz bietet. Versicherungsnehmer ist der/die Be-
treute, die Korrespondenz hingegen bekommen Sie. Für die Unfallversicherung der Betreuten steht auch die 
vorgenannte Rahmenvereinbarung zur Verfügung.



Sonstige Versicherungen
Wir haben die wichtigsten Absicherungen bereits als Sonderkonzept oder mit  
Rahmenvereinbarungen oben beschrieben.Zusätzlich bieten wir Ihnen auch viele  
weitere Absicherungen, u. a. diese:

 Cyber-Versicherung

 Private Haftpflichtversicherung

 Tierhalterhaftpflicht für Hund und Pferd

 Gebäudeversicherung

 Risikolebensversicherung

 Reiseversicherungen

 Und vieles mehr

Folgen Sie dem QR-Code zu unserer Homepage
www.f-fgmbh.de

Sprechen Sie uns gerne an!



Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und Vorteile
 Erfahrungen in der Absicherung von Berufsbetreuer*innen

 Sonderkonditionen und Rahmenverträge für die Mitglieder des BdB e.V.

 Passwort-geschützter Informationsbereich auf unserer Homepage – Exklusiv für die Mitglieder des BdB e.V.

 Ökologisch und nachhaltig: Das bedeutet nicht nur Umweltschutz, sondern steht für eine intakte Umwelt,  
die Bewahrung der biologischen Vielfalt, wenig Ressourcenverbrauch und eine hohe Lebensqualität für die 
Menschen. Wir unterstützen entsprechende Institutionen, Vereine und Organisationen. Mit Ihrem Versiche-
rungsbeitrag sind somit auch Sie aktiv daran beteiligt.

 Webinar- und Informationsangebote zu allgemeinen und speziellen Versicherungsthemen, z. B. Vortrag 
und Info-Veranstaltung zu Cyber- und Hackerangriffen

 Jährliche Kontaktaufnahme mit dem BdB-Mitglied zur Überprüfung des Versicherungsschutzes

 Rahmenvereinbarungen auch im Bereich Gesundheits- und Altersvorsorge (z. B. Kranken-, Renten-,  
Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherungen)

 Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

	  Keine Unterscheidung von privaten und öffentlich-rechtlichen Ansprüchen. Beides ist mitversichert.
	  Beitragsberechnung nach Umsatz und nicht nach Fällen. Weniger fehleranfällig; geringerer Grad des  

  Betreuungsumfanges wird Rechnung getragen
	  Die Berufsbetreuer-Haftpflicht der Hiscox ist eine offene Deckung. Das bedeutet, dass alle branchen- 

  typischen Tätigkeiten und Nebenrisiken automatisch mitversichert sind (z. B. Personensorge,  
  Gesundheitssorge, Vermögenssorge, Unterhalt, Wohnungsfürsorge, Betreuung in Familiensachen,  
  Umgangsrechten, Prozessführung, Nachlasspflege / -verwaltung)

 Inhaltsversicherung

	  Allgefahrenversicherung (Versicherungsschutz bei Beschädigung, Zerstörung,  
  Abhandenkommen durch Ursachen aller Art).

	  Es gibt wenige klar formulierte Ausschlüsse (z. B. Vorsatz, Krieg, Terror).
	  Mitversicherung der grob fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles
	  Beweislastumkehr (Die Versicherung muss beweisen, dass der Schaden durch einen  

  Ausschlusstatbestand nicht versichert ist)

 Rechtsschutzversicherung Rahmenvereinbarung beim weltweit größten Rechtsschutzversicherer

 günstigere Beiträge mit gleichen oder z. T. besseren Versicherungsschutz



An Ihrer Seite
Wir helfen Ihnen, die für Sie optimale Absicherung zu finden.  

Bisher ist uns das für jeden Mandanten gelungen, auch wenn wir mal etwas länger recherchieren mussten.
Während der Vertragslaufzeit stehen wir Ihnen für Fragen, Anpassungen und Änderungen zur Verfügung.  

Wir prüfen regelmäßig den vorhandenen Versicherungsschutz und kommen bei Verbesserungen auf Sie zu.
Im Schadenfall stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Als Versicherungsmakler sind wir auf 

Ihrer Seite und nicht auf der Seite der Versicherungsgesellschaften.

Für Sie da, wenn Sie uns brauchen! 



Lise-Meitner-Str. 2, 24941 Flensburg
Tel.: 0461 – 4309 1515
Fax: 0461 – 4309 1516

info@f-fgmbh.de
www.f-fgmbh.de
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